
loth der Fadl ist. Wenn also auch das neue Amidodiphenyl Aaokiirper 
liefert, welche directe Affinitfft zur Pflanzenftlaer besitzeu, so bat es 
doch dieee Eigeiischaft in sehr vie1 geringerem Grade ale das Beuzidin. 
Diese directe Affinitiit zur Cellulose Rcheiut also nicht nur mit dem 
Vorhandensein des Diphenylkernes im Molekiil des Azofarbstoffes, 
sondern auch mit der relativen Stellung der beiden Azogruppen zu 
einander im Zusammenhang zu stehen. 

Es sei uns gestattet Zuni Sclilusse die bisher bekannt gewordeiien 
1)iamidodiphenyle ubersichtlich zusammenziistelleii: 

N Mn NM2 

“H. 
\ 

N 1-13 
N H2 

N H 3  
Bcnzidin nipbenylin Syn~rnetrischcs Isohenzitlin 

von m -  Diamido- von 
G .  S c h n l t z  diphenylin B e r n t h s e n  

Von den1 letzteren 1) ibt uiiser ni-Derivat seinern ganzeu Verhalten 
nach sicher verschieden.’ 

Organisches Lnboratorium cler Techii. Hochschule zii H e l l  i i i ,  

i m  Miirz 1887. 

220. C. Wurster :  Ueber die Einwirkung oxydirender Agentien 
auf Hiihnereiweiss. 

(Vorliiiifige Mittheilung.) 
[Vnrgctragen rom Verfasser i n  tler Sitzung roni 28. NBra.1 

1m Verlaufe nieiner Untersucliung uber die Fallung des Eier- Ei- 
weisses und des Blut-Serums durch Wasserstoffsuperoxyd, mit 1 Procent 
Milchsiiure uiid 1 Procent Kochsalz im Briitofen bei 370 C .  habe ich 
rersucht, den Sauerstoffverbraucli bei dem Uebergange des Hiihnerei- 
weieses in den Kiise iihnlichen Korper, fur welchen ich den Namen 
Eicaeei’n vorschlagen rnijchte, cjuantitativ zu bestimmen. 

I )  Diese Bericlite XIX, 420. 
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Zu diesem Zwecke versetzte ich das nicht filtrirte miiglichst frische 
Huhnereiweiss mit 1 pCt. Kochsalz und 1 pCt. Milchsaure und schiittelte 
heftig wlhrend 10 Minuten, um die entbundene Kohlensaure auszutreibeu. 
Das abgesetzte luftfreie Eiweiss wurde im Eudionieter mit Wasser- 
stoffsuperoxyd fiber Quecksilber irn Briitofkn ein bis zwei Tage auf 
37-400 C. erwarmt. 

Meistens fand hierbei schoii die Gerinnung des Rohreninhaltes 
ohne Gasentwickelung statt , zuweilen jedoch bildete sich nur eine 
dickfliissige weisslich opalisirende hlasse, welche erst beim Umschiitteln 
oder beini Hineinhringen eioiger Kiirnchen Braiinstein langsam gerann, 
iihnlich wie das Casein der Milch durch das Lab gerinnt. Da die 
Eiweissgerinnsel am Glase haften, so ist ein geiiaiies Ablesen dee durch 
den Hrauiisteiii atis dem iiberschiissigen Wasserstoffhyperoxyd ent- 
bundenen Slruerstoffes nicht maglich. 

Es zeigte sich irnrner eine, wenn aiich geringe, Bufnahrne von 
Sauerstoff diirch das Eiweiss, doch will ich, da  die Zahlen fiir die 
Aufstellung einer Formel nicht vorwurfsfrei gewonnen sind, dieselben 
jetzt nicht anfiihren, da  ich die Versuche mit reinem Eiweiss wieder- 
holen rni19s. Ein Reiiiigrii des Eiweiss nach den jetzigcn Methoden 
hielt ich nicht fur passend, da Alkohol reducjrende, Aether bei Luft- 
zutritt so starke oxydirende Eigerischiiften den1 Tetramethylparaphe- 
nylendiamin gegeniiber zeigeii, eine derartige Einwirknng dieser Liisungs- 
mittel auf das emptindliche Eiweiss daher sehr wahrscheinlich ist, wie 
ja Schiittelii mit Aether das  Eiweiss zur Gerinnung bringen kann. 

Wurde, oachdvin das iiherschiissige Wasserstoffsuperoxyd zersetzt 
war, das Eicaseh direct im Eudiometer durch Pepsin und Salz- 
siiure bei 3 7 O  c verdaiit , so faiid keiue Veriinderung des Sauerstoff- 
rolums statt. Verdaute man das Eicasei'n ziierst und entwickelte dann 
den Sauerstoff aus dem Wasserstoffhyperoxyd diirch Braunst ein, so 
wurden dieselben Zahleii erhalten, das Ablesen ist bei der klaren ver- 
daiiteri durchsichtigeii Fliissigkeit leicht und genau. Wenigsteiis geht 
soviel aus diesen unvollstiindigen Versiichen hervor, dass eine Sauer- 
stoffaiifnahine bei der eisten Umwandlung dee Hiihnereiweisses statt- 
iiiidet. nicht jedoch bei d w  wirklichen Verdauung durcli Pepsin und 
Salzsiiiire. Noch eiii weiterer kleiner Fehler haftet der befolgten 
blethode an. Wiihrend aiigenomnien wird, duss derBraiinsteiii bei derZer- 
setziing des Wasserstoffhyperoxyds unverandert aus der Reaction hervor- 
gehe, so habe ich mich iiberzeugt, dasa bei Anwesenheit von orgaiiischen 
Substanzen wie %ucker, Stiirke , Milchsaiire etc. in der Fliissigkeit, 
kleiue Mengen yon Braunstein, die man zusetzt, ganz in  L6sung gehen; 
der Sauerstoff des Brannsteins demnach ebenfalls in Frage kommen 
Lam. 



1032 
. _  

U e b e r f i i h r u n g  d e s  E i c a s e i ' n s  i n  e i n e n  S c h l e i m  u n d  Horn 
l h n l i c h e n  K o r p e r .  

Das frisch gefiillte und gut ausgewaschene Eicasein liist sich leicht 
in verdiinntem Ammoniak und wird durch verdiinnte SIuren wieder 
daraus abgeschiedeii. Der beim Eintrocknen erhaltene, in Wasser un- 
Iiisliche ltiickstand lost sich in Ammoniak rasch wieder auf. 

Setzt man das Ammoniiik zu den1 Eicasei'n solange nodl Wasaer- 
stoffhTperoxyd vorhande~i ist, so geht nur ein Theil in Liisung, der 
aiidere vcrwandelt sich i n  einen in Wasser urid Ainmoniak selbst beim 
Kocheri schwer lijslichen. durchsichtigen, schleimigen, gelatiniisen Kbrper. 
111 Natroiilituge liist sicli der Schleim langsam iiuf. Im feuchten 
Ziistande wird er auch ron  Pepsin und Salzslure noch verdaut. Dieser 
iinlosliche Eiweisskiirper hat die Eigenschaft, Anilinfarbstoffe rasch auf 
sich iiiederzuschlagen: jii, deli Farbstoff der I%&gkeit ganz zu eiit- 
ziehen. Besonders gegeii Hiirnatoxylin sind sowohl das Eicasein als 
d e r  Schleimige ICiirper sehr empfindlich, selbst i n  saurer Liisuiig fiirbt 
das I-Ilmatosgliri dieselben lief violett blaii. Carniiii fiirbt diesellen 
laiigsam u i d  niir in saurer Liisung. 

Ch-trocknrt wird der iieue Kiirper hornartig, liist sich iiicht mehr 
iii Aminonink, wird aiicli iiach wochenlangem Stehen mit Pepsin uiid 
Salzsiiure iiicht mehr verdaut. 

Diese Reobachtung des tiebergaoges des Eicasei'ns in eineii 
schleimigeir und beim Eintrocknen in cineri hornartigen Kiirper durch 
die gleichzeitige Eiiiwirliuiig voii WasscrstotTsuperoxyd und Arnrnonink, 
die, i n i  Stande siiid sitlpetrige Sillre zu bilden, schliesst sich ctn 
die Erftihrnngen air, welche IVissenscliaft uiid Technik liingst ge- 
iiiactit liabeii , dass Eiweisskiirper, auch der Leim. durch Oxydatians- 
iiiittel , besoriders durcli Chromsiiures I b l i  im Sonnenlichte in eincn 
riiilGslichen Ziistand iibergeheii. 01) dic Verschleimung, die Bilduiig 
der Zellmembran . die Verhornniig der Zelleii durch einen ahnlichen 
Process vor sich gehcii, ist iiicht uuwahrscheinlich, konnen meine Ver- 
suche jedoch jetet noch nicht beantworten, da ich nicht mit deru 
Protoplasma selbst. soiiderii niit einem relatir einfachen Spaltuogs- 
product desselbeo gearbeitet habe. Jc~denfalls sind vorliegende Ver- 
sudie geeigiiet, iins eiiieii Fingerzeig in dieser Richtung zu geben, denn 
idle K;irper2 die icli im GIiLse ziir Bildung des Homes beniitzte, sind 
i n i  Orgaiiisriius nachgewieseii. Crerndr in den letzten Wochen ist es 
mil  gelungcv, die Verscbleimiiiig einer freien Zelle, niindich des Frosch- 
eies zii vcrtolgen. Wiihreiid ich bis jetzt bei den Pflanzen die miinn- 
lictie Zelle oft in einem oxydireliden Medium, die weibliche Zelle und 
deli Keim hingegen iii eiiiem reducirenden Medium, aufgefunden hatte, 
wiir es mir bis dahin noch niclit gelungen, beim Thierkiirper eineii 
iihiilichen Unterschied riachzuweisen. Sowohl der Hoden ale die 
uirreifcri Eier des Frosches wirkten letzten Herbst uiid diesen Winter 



reducirend auf meine Papiere ein. Die Sarnenproducte der briinstigeii 
Thiere oxydiren nun Beide stark. Der Hodeninhalt des briinstigen 
Frosches farbt das Tetrapapier nach einer Minute tief blau, das aus 
dem Uterus des Weibchens entnommene reife Ei wirkt ebenfalls 
bliiuend auf daa Papier ein. Oxydirend hierbei ist jedoch nur die 
Schleimhiille des Froscheies, nicht der lnhelt des Eies, die Schleini- 
hiille oxydirt stiirker denn eine Lasung von 1 / 5 0 ~  Normal Jod,  ohlie 
dass ea gelungen ware Spermatozoen in dieser Schleimhiille iiachzu- 
weisen. Wir haben ee also in dem reifen Ei wieder mit der Activirung 
des Sauerstoffs durch die stark reducirenden tbatigen Zellen dee reifen 
Eies zii thun. Der Schleim des Eies wirkt ebenfalls rothfiirbend auf 
das Dimethylparaphenylendiaminpapier. und wirkt riach einiger Zeit auf 
die Griess’schen Reageiitien, auf Balpetrige Siiure ein. es diirfte also die 
Reaction des Eies auf Wasserstoffsuperoxyd bezogen werden, wiihrend 
der Inhalt des Hodens das Dipapier wenig farbt, aiich die Griess’schen 
Reagentien k;iuin, sich also dem Dipapier gegeniiber rerhiilt wie das 
Ozoii, welches auf das Dipapier kaum arbend wirkt. Die Schleim- 
bildung urn das Froschei beginnt mit dem Auftreten des oxydirenden 
Korpere. es liegt desshalb hier die Wahrscheinlichkeit sebr nahe, dass 
der Schleim aus den1 Eiweiss oder dem Protoplasma durch einen 
iihnlichen Process wie dies oben angegeben sich bildet, namlich durch 
gleichzeitige Einwirkung von Ammoniak und WasserstoffsriperoxSd, auf 
einen Casein iihnlichen Kiirper, drr wohl zuerst aus dem Eiweias 
entsteht. 

B e r l i n ,  den 39. Marz 1857. 
Gad’s  Abtheiluiig. Physiologisches Institut. 

221. C. W ur 8 t e r : Verhalten des salpetrigsauren Natrona e u m  
Htihnereiweiss und eum Farbstoff des Blutea. 

(Vorgetragcn r o n i  Ycrf:isser in der Sitzung Tom 28. Marz.) 

Versetzt man Hiihiiereiweiss mit einer einhalb- bis einprocentigen 
Losung von Natriumnitrit, so tritt keinerlei Reaction ein. Nach wochen- 
laugeni Stehen, auch bri 370 C . ,  Isisst sich das unreriinderte salpetrig- 
eaure Sale nachweisen, auch das Hiihnerejweiss ist unrerlndert For- 
handen; beim Erwarmen gerinnt das Xiweiss noch bei der ricbtigen 
Temperatur urid wird, iiachdem ea durch Hitze ]loch weiss caagulirt 
ist, im Briitofen auch durch Pepsin und Salzsaure verdaut. 


